Dreizehntes Abenteuer: Pinki begegnet einem Ungeheuer
Bis zum späten Abend hatte Papa Dino
am neuen Dach vor der Höhle gearbeitet.
Leider reichte das gesammelte Holz nicht
aus und die Arbeit blieb unvollendet. Am
nächsten Morgen weckte Papa Dino
seinen Sohn mit den Worten: „Komm,
Pinki, wir müssen noch einmal losgehen
und neue Äste und Zweige holen. Das
Dach muss heute fertig werden, denn es
wird bald regnen. Ich rieche das schon.“
Neugierig streckte Pinki sein Näschen in
die Luft und schnupperte, aber Regen
konnte er nicht riechen. Das war also
wieder etwas, was er noch lernen musste.
Nach einem kräftigen Frühstück stapften
sie in den Wald. Sie fanden bald einen
geeigneten Platz, wo viele lose Äste in
den Bäumen hingen. Pinki hatte es leicht, die vielen dürren Äste abzubrechen und
auf der Lichtung zu stapeln. Natürlich war auch Kori wieder mit dabei. Er half
seinem Freund bei der Arbeit, indem er von Baum zu Baum flog und dünne
Zweige sammelte. Doch plötzlich wurde er unruhig. „Hört ihr das?“, rief er
aufgeregt.
Pinki und Papa Dino hielten in ihrer Arbeit inne und lauschten. Von Ferne war ein
Stampfen und Krachen zu hören und ehe sie sich in Sicherheit bringen konnten,

brach ein schreckliches Ungeheuer aus dem Dickicht hervor. Es lief auf zwei
Beinen und hatte lange, scharfe Krallen an den Pfoten. Aus seinem weit
aufgerissenen Maul blitzten scharfe, spitze Zähne hervor. „Ha, euch fresse ich“,
rief er mit furchteinflößender Stimme. „Den einen verspeise ich zum Mittagessen,
den anderen zum Abendbrot und als Nachtisch gibt es den dicken grünen Käfer.“
„Ein Scharfzahn“, rief Papa Dino entsetzt. „Schnell, wir müssen fliehen. Lauft um
euer Leben.“
Blindlings stürzten die drei los, jeder in eine andere Richtung. Einen Moment
blieb Scharfzahn unschlüssig stehen. Wem sollte er nun folgen? Und da er sich
nicht entscheiden konnte, gelang den Dreien vorerst die Flucht.

Als Pinki seinen Papa und Kori wiederfand, hatte er einen Plan.
„Die Grube“, rief er schon von Weitem.
Papa Dino überlegte einen Moment, dann nickte er.
„Dort locken wir den Scharfzahn hin. Wenn wir Glück haben, stürzt er hinein“,
erläuterte Pinki seinen Plan und sah seinen Papa dabei erwartungsvoll an. Er war
so aufgeregt, dass er von einem Bein auf das andere trat und seine drei Haare auf
dem Kopf zitterten.
„Wir können es versuchen“, meinte Papa Dino mit ernstem Gesicht. „Aber es ist
gefährlich“, setzte er mahnend hinzu. Dann schritt er voran, Pinki folgte ihm und
erzählte Kori derweil von der Grube, die die Bewohner des Waldes vor Jahren
ausgehoben hatten, um einen gefährlichen Säbelzahntiger zur Strecke zu bringen.
Seitdem war die Grube mit Zweigen bedeckt und es war gefährlich, sich in ihrer
Nähe aufzuhalten, da sie so tief war, dass man aus eigener Kraft nicht mehr
herauskam.
Als sie die Stelle erreicht hatten, umrundete Papa Dino die Grube vorsichtig und
Pinki folgte ihm ebenso vorsichtig nach.

Kori war inzwischen darüber hinweggefolgen und ließ sich am Rand nieder.
Andächtig starrten die drei in den tiefen Abgrund, der zwischen den Zweigen
hindurch zu sehen war.
Plötzlich hoben sie wie auf Kommando die Köpfe, wieder war das tiefe Grollen
und Stampfen zu vernehmen. Kori flog hoch in die Luft, um sich einen besseren
Überblick zu verschaffen. „Schnell, versteckt euch“, rief er ängstlich, „er kommt.“
Aber Papa Dino und Pinki blieb keine
Zeit mehr, sich zu verstecken. Der
Scharfzahn brach aus dem Dickicht
hervor, fuhr seine Krallen aus und
fletschte die Zähne, dabei gab er
grausige Geräusche von sich. Pinki
schloss die Augen. Eine solche Angst
hatte er noch nie gehabt. Er hörte das
Knacken der Äste und den schnaufenden
Atem des Scharfzahns, der immer näher
kam. Er dachte an seine Mama und
wollte Schutz bei seinem Papa suchen,
aber in seiner Angst blieb er wie

angewurzelt stehen. Er wagte kaum zu atmen.
Der Scharfzahn, der in seiner Gier alle Vorsicht vergessen hatte, stürmte auf Pinki
zu, sprang auf die dünnen Zweige, die die Grube abdeckten, und stürzte mit
lautem Getöse hinein.

Jetzt erst wagte Pinki, die Augen wieder zu öffnen. Von dem Scharfzahn war
nichts mehr zu sehen, nur sein wütendes Brüllen drang aus der Grube. Vorsichtig
näherte sich Papa Dino und lugte über den Rand.

Auch Pinki taste sich vorsichtig heran. Der Scharfzahn tobte mit wutverzerrtem
Gesicht in der Grube und versuchte, an den Wänden heraufzuklettern. Aber es
gelang ihm nicht. Immer wieder rutschte er ab und als er einsehen musste, dass
er sich aus dieser Lage nicht mehr allein befreien konnte, wurde sein Brüllen leiser
und leiser, bis er nur noch bettelnd flehte: „Helft mir heraus. Ich verspreche euch,
dass ich euch niemals wieder etwas tun werde.“
„Und woher sollen wir wissen, dass
du es ehrlich meinst?“, fragte Papa
Dino, der sich nun weit über den
Rand der Grube beugte und dem
Scharfzahn fest in die Augen
blickte.
„Ich gebe euch mein allergrößtes
Scharfzahn-Ehrenwort“, jammerte
der.
„Na gut“, antwortete Pinki, „aber
wenn du lügst, solltest du daran
denken, dass wir noch viele
Gruben im Wald kennen und beim
nächsten Mal bleibst du drin und
musst verhungern.“ Das Wort
„verhungern“ klang schrecklich für
den Scharfzahn, denn Fressen war
sein ganzer Lebensinhalt. Und so
versprach er hoch und heilig, sich nicht mehr in dieser Gegend blicken zu lassen.
Papa Dino nickte Pinki zu und gemeinsam trugen sie einen dünnen Baumstamm
herbei, den sie in die Grube stellten. Aus sicherer Entfernung beobachteten sie,
wie der Scharfzahn daran herauskroch und leicht hinkend im Gebüsch
verschwand.

Vorher sah er sich aber noch einmal um, ballte seine Pfote zu einer Faust und
reckte sie den Dinos entgegen.
„Denk an die Gruben“, rief Pinki ihm hinterher und mit einem Satz war der
Scharfzahn verschwunden.

Nun mussten Pinki und Papa Dino aber doch lachen und auch Kori, der sich die
ganze Zeit versteckt gehalten hatte, stimmte mit ein.
„Du warst sehr mutig, mein Sohn“, lobte Papa Dino, „und sehr klug“, fügte er
hinzu. „Ich bin sehr stolz auf dich.“
„Du bist ein Held“, rief Kori und vollführte in der Luft einen wahren Freudentanz.
Erschöpft, aber glücklich trabten die drei durch den Wald heim in ihre sichere
Höhle.

